
TSG Sommerhausen e.V. 
- Fußballabteilung - 
 
Rückblick 2016 und Vorausschau 2017 
 
 
 
So ein Jahr wie das Jahr 2016 möchte ich nicht mehr erleben, so die Worte des 

Abteilungsleiters Elmar Kohl bei der Weihnachtsfeier der TSG-Fußballabteilung.  

Eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen endete schließlich mit einem 

Happy-End. Durch das überzeugende 6:0 im Relegationsspiel in Gerbrunn 

gegen Bibergau blieb die TSG in der Kreisklasse. Für den scheidenden Trainer 

Klaus Diroll letztlich ein schönes Abschiedsgeschenk. Die Relegation hätte sich 

die TSG ersparen können. Die TSG blieb deshalb immer im unteren 

Tabellenfeld, weil  zu wenige Siege einfahren wurden. Nur sechs Mal ging das 

Team als Sieger vom Platz. 13 mal musste man sich mit einem Unentschieden 

begnügen. Die Freude über den errungenen Klassenerhalt blieb verhalten.  

Denn in Gedanken waren Spieler und Funktionäre bei ihrem Abteilungsleiter und 

Sportfreund Bernd Diroll, der aus der Blühte seines Lebens gerissen wurde und 

viel zu jung verstarb. Das tat sehr weh, denn Bernd war eine Institution bei der 

TSG. Er lebte für die TSG. Mit viel Engagement und Herzblut setzte er sich ein 

und hinterließ eine nicht zu schließende Lücke.  

 

In der neuen Saison verpflichtete man mit Erkut Diker einen neuen Trainer, dazu 

noch  viele Spieler, die hauptsächlich vom Würzburger FV kamen. Klasse 

Fußballer, wie sie die TSG noch nie in diesem Umfang hatten. Schon in den 

Vorbereitungsspielen zeigte sich, dass diese Mannschaft auf Grund ihres  

spielerischen Potentials fähig ist,  um die vorderen Plätze mitzuspielen. Trainer 

Erkut Diker war sich dessen sicher.  

Es fing auch bestens an. Der 4:2 Derbysieg gegen Winterhausen weckte große 

Hoffnungen, die aber leider nur begrenzt erfüllt wurden. Unnötige Niederlagen 

oder Unentschieden folgten. Dazwischen auch Siege, so dass zumindest ein 

guter Mittelfeldplatz zum Ende der Vorrunde heraussprang. Verletzungspech 



kam dazu. Der Marokkaner Issam Qualli, ein herausragender Fußballer verletzte 

sich im Spiel gegen Willanzheim und fehlte der TSG in den letzten 

Vorrundenspielen sehr. 

Fast die gesamte Vorrunde fiel Kapitän und Mittelfeldspieler Jürgen Wagner, der 

im ersten Spiel sich die Schulter ausrenkte, aus.   

 

Durch den  erneuten Derbysieg gegen Winterhausen im ersten Rückrundenspiel, 

3:2 gewann die TSG, hatte das Team wieder Tuchfühlung nach oben. Auch in 

Gelchsheim sah es gut aus, die TSG führte kurz vor Schluss hochverdient mit 

2:1. Der Beinbruch von Dimitrij Vargun in der 83.Minute, so dachten viele 

Zuschauer sei ausschlaggebend für den Spielabbruch gewesen.  Doch die 

Entgleisungen des TSG-Trainers Erkut Diker gegenüber dem Schiedsrichter 

waren der Grund, dass das Spiel abgebrochen worden ist. 

Die TSG verlor damit nicht nur die Punkte, sondern wurde mit einer hohen 

Geldstrafe belegt. Doch das war noch nicht alles. Alle Neuzugänge standen zu 

Trainer Erkut Diker und verließen die TSG.  Da nun leider auch Issam Qualli sich 

dem Landesligisten TG Höchberg anschloss, geht die TSG mit einem ziemlich 

reduzierten Spielermaterial in die noch ausstehenden 13 Spiele.  Gott sei Dank 

wurde die Trainernachfolge  schnell gelöst. Jürgen Lindner, Mitglied der 

Meistermannschaft von 1995-96 und früherer Spielertrainer, übernahm das 

Traineramt. Eine ganz schwere Aufgabe für Jürgen Lindner. Doch wer ihn kennt, 

weiß, dass er mit viel Ehrgeiz und Engagement an die Arbeit gehen wird.   

Ein Appell an alle  übrig gebliebenen TSG-Spieler: „Bitte besucht, wenn möglich, 

alle das Training“.  Euer Miteinander und euer Teamgeist ist nun gefragt. Ganz 

wichtig ist, dass auch die Zuschauer die Mannschaft unterstützen.  Jeder 

Punktgewinn ist nun wichtig für den erstrebten Klassenerhalt. Dass was 

geschah, sollte nicht entmutigen. Nach vorne gilt es zu schauen. Aus den 

Erfahrungswerten zu lernen, sollte wegweisend sein. 
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